Maria an Christine: „Die Zeit der Göttin!“

Geliebte Christine,
geliebte Tochter des Lichts, ICH BIN Maria!
Auch ich komme, um Euch „Menschenkindern“ und all denen, die Gaia in ihrer schweren
Stunde beistehen, Rat und Hilfe anzubieten!
Es ist die Stunde der „Frauen“ – die Stunde der weiblichen Energie, die Zeit der Göttin!
Neues entsteht, will empfangen, willkommen geheißen, gehegt und gepflegt werden!
Wie in alter Zeit!
Ich danke Euch allen, und meine Worte sind sehr wohl für Euch alle bestimmt! Denn Ihr alle
tragt die Energie der Göttin in Euch!
Immer mehr von Euch, die in „männlichem Gewand“ inkarnierten und ihre weibliche Seite über
viele Inkarnationen bewahrten und hüteten, fühlen sich inzwischen „sicher“ genug, dem auch
Ausdruck zu geben.
Von Herzen Dank, meine Geliebten! Wisset: Der schwerste Teil der „Geburt der Neuen Erde“
(und
damit meinen wir nicht den
Aufstieg von Gaia!
Dieser war bereits lange zuvor abgeschlossen
…!)
- der schwerste Teil der „Geburt der Neuen Erde“ ist nun vollbracht. Werdet bitte nicht
ungeduldig, denn auch die „Nachwehen“ sind noch wichtig, damit alles in seine gute Neue
Ordnung kommt!
Ihr leistet Großartiges, meine Geliebten! Wir sind sehr stolz auf Euch! Denn wenngleich auch
wir alle unsere Hände schützend über das halten, was hier geschieht, so seid doch Ihr
diejenigen „vor Ort“, die die Hauptlast zu tragen haben!
„Einer für Alle – alle für Einen!“, lässt Ashtar Euch gerade sagen!
Ich bitte Euch: Wenn Ihr an uns denkt, so seht uns alle gemeinsam, Hand in Hand in
einem großen Kreis stehen: Uns von der Weißen Bruderschaft des Lichts, die Sternenbrüder
und Euch, Ihr Geliebten!
Und in unserer Mitte Gaia die Schöne, die so sehr Geliebte – Eure schöne Neue Welt! Es sei!
ICH BIN Maria und ich kenne Euch wohl!

© Christine Stark, Pfingstmontag, 9. Juni 2014 Es ist erlaubt, diesen Text zu verbreiten,

1/2

Maria an Christine: „Die Zeit der Göttin!“

solange dieser Text vollständig und völlig unverändert unter dem Namen des Autors
wiedergegeben wird, und der Name des Autors, sein Copyright, seine Website
www.christine-stark.de und dieser Hinweis mit angeführt werden.

2/2

